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Der aus dem Mohniil erhaltene indifferenle Korper stirnrnt 
in seinen aufseren Eigenschaflen vollkommen init dem aus Ri- 
cinusd erhaltenen iiberein ; die Verbrennung bestatigte diefs auc11 
hinsiclillich seiner Zusammensetaung. 

0,179 Grm. Subslanz lieferten 0,450 Kohlensaure und 0,190 
Wasser; in Procenlcn : 

C 68,54 
H 11,78 
0 19,68 

100,oo. 
Wie es niir sthien, liefert das Ricinusiil bri weileni melir 

saure Producte als das Mohniil und icli lialte die Melhode, 
Oenanthylsiore aus Ricinusiil durch den Oqdationsproceb dar- 
zustellen , grade iiiclit fiir iinpraklisch. 

Aufser diesen beiden Oelen priifle ich noch Olein, \vie 6s 
BUS den Stearinsaurefabriken zu erlialten ist , es lieferte jedoch 
ein dern Geruch nacli ganz verschiedenes Destillat , welches 
ebenfalls sauer reagirle und init dem atis Talg und Rub01 er- 
hallenen iihnlich zu seyn scliien. Am leichtcsten von allen 
diesen Oelen oxyilirt sicli das Leiniil, cs liefert ebenfalls ein 
saures, stark riecliendes Destillat. 

Methode zur Darstellung griifserer Mengen von 
Metacetonsaure ; 

yon Dr. Pranz Keller. 
- 

Bci einem Versuche, den icli zur Ermittlung der bei dem 
Conlact voii Iileie mit lhierischen Hiiuten (Kleienbeitze der Weirs- 
gerber) sich bildenden Siiuren anslellte, erhielt ich statt der 
vermutheteti EssigsPure und Bultersaure reichliche Mengeit von 
Metacetonsaure. Die geringen Mengen , in denen diese inler- 
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essante Saure, deren wirkliche Exislenz noch vor Kurzem in 
Frage gcstellt wurde , auf anderen weit umstandlicheren Wegen 
erhalten wird , machte das nachstehende Verfahren hochst em- 
pfehlenswerth. Eine beliebige Portion Waizenkleie (2-3 Pfd.) 
wird mit dem 10fachen Gewichte Wasser von 50-60° zu einein 
Brei angeriihrt , mit dem vierten Theile groblich zerschnittener 
Lederabfiille (an1 besten Abschabsel von gegerbtem Rindleder) 
untermcngt und nach Zusatz von gepulverter Hreide an einem 
warmen Orte der Galirung uberlassen. In 3-4 Wochen iin Winter 
- im Sonirner in wenigen Tagen - ist der Procefs vollendet, 
was man an dem Zusammensinken der vorher schwainmig auf- 
getriebenen Masse erkennt. Man colirt, laugt mil heifsetn Wasser 
aus, verwandelt in Natronsalz, dampft ab und scheidet die Saure 
mit Schwefelsaure ab. Zur Trennung der von mir vermutheten 
Sauren wurde ein Theil mit kohlensaurem Natron gesattigt, der 
Rest zugegeben und von dem Salzruckstande abdestillirt. Dieser 
gab sich als ein Gemenge von essigsaurem und melacelonsaurem 
Natron zu erkennen. Bei allen weiteren Versucben, aufser der 
Metacetonsaure nocli eine andere Saure aufzufinden , erwiesen 
sich die aus den Ruckstanden dargestelllen Silbersalze gleich 
zusammengesetzt. 

0,216 Grm. Silbersalz gaben 0,128 met. Silher = 59,25 pC. 
0,113 lieferten 0,102 = 58,96 pC. 
0,281 Grm. hinlerliefsen 0,166 met. Silber = 59,32 pC. 
hletacelonsaures Silberoxyd enthalt der Berechnung nach 

Die Verbrennung des Silbersalzes beslatigle das Atomge- 

0,307 Grm. lieferlen, mit ICupferoxyd verbrannt, 0,222 CO, 

In Procenten : 

59,55 pc. 

wicht der Saure vollkommen. 

= 0,0389 C,  0,076 HO = 0,0084 H. 
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bereclinet gefundair 
C ,  19,89 19,73 

Ag 59,55 59,32 
O4 17,80 18,23 

H5 2,76 2,?2 -- 
100,oo. 

Das frisch gefallte Silbersalz liefs siclr oline bedeutende 
Schwlrzung aus heibem Wasser uinlrrystallisiren , das eintnal 
uber Schwefelsaure getrocknete wird beim Kochcn mil Wasser 
grobtentheils zersetzt. 

Das Bleisalz , dargestellt durcli Salligen der reinen Saure 
mit Bleioxydhydrat, stellte einc strahlig krystallinisclie hlasse dar, 
welche in der WBrrne der Hand zu einer klebrigen Flussigkeit 
zerfliefst. 

Das Barytsalz trocltnele zu einer gummiartigen Masse ein, 
welche nacli einiger Zeil zu blumenkohl5ihnliclieii Buscheln auf- 
schwoll, die an der Luft verwitlerten und zerfielen. 

Das Salz enthalt 36,38 pC. Krystallwasser (9 At.], welclie 
es beim Erwarmcn bis 140° verliert. 1,430 Grm. hinlerlieben, 
rnit Schwefelsaure behandell, 1,186 BaO SO, = 54,42 pC. Baryt. 

Das Natronsalz konnte nur einmal, nachdein es Zuni Sctimelzen 
erhitzt urid in niiiglichst wenig Wasser geliist worden, Zuni 

Krystallisiren gebracht werden. In der Regel wurde es als 
talgartige Masse gewonnen. 

Samrntliche Salze zeigten , i n  kleinen Stucken auf M’asser 
geworfen , die rotirende Bewegung der buttersauren Salze. 


